452    VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Punktionen.
Werten £ = 0, ~? ~~, ••• ~j~ zugehören mögen. Die entsprechenden Werte von s sind $ — 0, ~, ^ . .. * oder s = 0°, 10°, 20«,... 90°.
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Die zugehörigen Werte von 4 mögen mit A0, Ä1? /12 ... A9 bezeichnet werden. Man berechnet praktischer Weise zuerst den absoluten Betrag dieser Grröfsen; das Verhältnis des reellen und imaginären Teiles ergiebt sich dann auf trigonometrischem Wege. Das Resultat der Verhältnis-mafsig bequemen Rechnung zeigt die folgende Tabelle:
j^—          -0,577 i
A! -= 0,164 — 0,549 i ^ _ 0,304 — 0,470 i lä «. 0,406 - 0,356 i A4='0,464 —0,227» A5 = 0,480 — 0,108 i A6 = 0,471. + 0,01 li A7 = 0,439 + 0,118 i A8 = 0,393 + 0,205 i ^ = 0,338 + 0,281 ?:.
Der letzte Wert liefert eine erwünschte Kontrolle unserer Rechnung; es inufs nämlich sein absoluter Betrag gleich dem Radius des in die Äquatorebene stereographisch projicierten Parallelkreises c', d. h. gleich
tang (Y arc cos ej sein.    In der That wird
log  ^  = 0,6434 — l = log tang (23° 45')
und in Übereinstimmung mit Gleichung (14) bis auf einen Fehler, der weniger als ^v des ganzen Wertes beträgt,
cos (47a30') = 0,6756 = e.
Die vorstehenden Werte von A geben uns für die Zeichnung der Bahnkurve in stenographischer Projektion die rechtwinkligen Koordi- -narten von zehn ihrer Punkte, welche in der folgenden Figur durch die Zahlen 0, l, 2. ... markiert sind. .Man hat dabei nur zu beachten, dafs die positive reelle und imaginäre Axe der A-Ebene durch Projektion aus denjenigen beiden Meridianen der Einheitskugel entstehen, welche bez. durch die positive x- und y-Axe hindurchgehen. Da die erstere in die letztere von der Vertikalen gesehen durch eine Drehung im Sinne des Uhrzeigers übergeführt wird (vgL die in Figur 4 auf pag. 18 enthaltene Festsetzung), so gilt das Entsprechende für die

